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touche kann bei dem Könige fehlen, da dieser 
hier als Gott auftritt. Ob bei dem analogen 
Rä-neb-Maä der Leydener Stele V 25 (cf. 
Wiedemann, Äg. Zeitschr. 1885 S. 81) an 
den Gott Harmachis „Rä, der Herr der Wahr-
heit" oder an den dem Grotte gleichgestellten 
Amenophis III zu denken ist, vermag ich 
nicht zu entscheiden. 

nr. 162. Ein weiterer Uschebti des Mannes 
im Museum zu St. Germain bei Paris. 

nr. 163—4. Es scheint mir wahrscheinlich, 
dass die auf den Namen des Toten folgenden 
Worte tfet-f äi-uä nicht als Beiname zu fassen 
sind, sondern als eine in den Mund des 
Uschebti oder des Verstorbenen gelegte Eede 
„ich komme" entsprechend dem häufig den 
Schluss der Formel des 6. Kapitels bildenden, 
oder auch allein dem Namen des Toten 
folgenden „ich bin bereit" (cf. Loret, Ree. 
de trav. rel. k l'Egypt. 5 p. 75) „ich bin 
ein Gefolgsmann" (Maspero, M6m. du Caire I 
p. 592 f.) „ich bin dort ein Diener" (Uschebti 
in Berlin bei Schäfer, Ag. Zeitschr. 29 
S. 62 f, wo bak äm nicht als Pronomen „ich" 
gelten kann, Tgl. Wiedemann, Die Uschebti 
des Hor-ärt-äaä. im Haag S. 4 f.) 

nr. 172. Der unter Ramses I I lebende 
Vezir Chai ist durch mehrere Denkmäler 
bekannt (cf. Newberry, Proc. Soc. BibL Arch. 
22 p. 62). 

nr. 188. Dieselbe Titelreihe, wobei das 
chenti fehlt, das Zeichen für Tempel aber 
dieselbe Form zeigt, wie der Florentiner Text, 
trug ein Amen-hetep, von dem sich mehrere 
Uschebti in Stuttgart befinden. 

nr. 195. Führte die Frau nicht den 
Namen Ta-net'em, den die Tochter einer 
Kemät en Amen auf einer Stele zu Gizeh 
(Lieblein,-Diet, des noms nr. 931, cf. p. 975) 
trägt? Und entspricht nicht nr. 196 der 
gleichbetitelten Tai-net'em, von der ich Ag. 
Zeitschr. 1885 S. 84 ein Canopenfragment 
aus Marseille veröffentlichte? 

Bonn. 

B e s p r e e h u n c j e n . 
Seb. Euringer, Dr. Pfarrer, Die Auffassung dee 

Hohenliedes bei den Abessiniern, e. histor. exeget. 
Versuch. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1900. TL 48 S. 
— M. 2. Bespr. v. Gr. Beer . 

W. R i e d e l hatte in seiner trefflichen 
Monographie über die Auslegung des Hohenl. 
i. d. jüd. Gemeinde und der griech. Kirche. 
Leipzig 1898, S. 86, im Anschluss an B r u c e 
behauptet, dass 1) die abessinische Kirche das 
ITT, nicht allegorisch auf Christus und die 
Kirche deute und 2) seine Lektüre nur 

älteren Priestern gestatte. Gegen beide 
Behauptungen wendet sich E u r i n g e r mit 
Erfolg. Er stellt auf Grund gewisser Les-
arten der aethiop. Uebersetzung ζ. B. des 
ältesten Cod. B. (cod. Ms. or. qu. 172 
Berlin [XIV od.] XV saec.) u. b (Ms. or. qu. 
oct. 220 Berl. XV saec.) 1,6. 2,7 u. a. Stellen 
die vonRiedel geleugnete allegorische Deutung 
fest. Der Aethiope sei hier wahrscheinlich 
beeinflusst durch Cyr i l l ' s von Alexandrien 
grösstenteils verlorenen Kommentar z. HL., 
der selbst auf O r i g e n e s ' u. Hippo ly t ' s 
Werken fusse. S. 31. Glossen des Berl. 
Cod. Ms. or. 397 (XVII saec.) bestätigen 
die Gleichung Salomo-Christus, Braut-Kirche. 
Cod. Berol. Peterm. I I Nachtr. 48 (XVII 
saec.) u. Cod. aeth. Mus. Brit. 24992 Plut. 
(XVII saec.) fügen ζ. B. nach 2,7 u. 3,5 
Loblieder „auf die allerseligste Jungfrau 
Maria" ein, S. 35. Bezieht doch schon der 
Titel, den das von W r i g h t beschriebene 
Ms. 319 (Brit. Mus. XVH saec.) bietet, das 
ganze Lied auf Christus, die Kirche und 
die heilige Jungfrau. Damit hat E u r i n g e r 
in der Tat mit Hälfe des aeth. Hss. Materials 
bewiesen, dass die Abessinier von XV. bis 
X V m . saec. das HL allegorisch deuteten. 
Wann diese Auffassung bei den Abessiniern 
sich einbürgerte, ob sie von Anfang herrschte, 
oder vielleicht erst durch die seit 1555 in 
Abessinien beginnende Jesuitenmission (cf. 
Hauck ' s Realencycl. für prot. Theol. und 
Kirche I 3 S. 85) siegte — auf die besonders 
die Deutung auf Maria zurückgeführt werden 
könnte — ist damit noch nicht festgestellt 
Dass auch die modernen, von Kath. Mission 
beeinflussten aeth. Kreise das ELL allegorisch 
deuten, bestätigt das Zeugnis eines modernen 
Abessiniers, des einstmaligen Sekretärs des 
Kardinals M a s s a j a während seiner Missions-
thätigkeit in Abessinien, das durch Herrn 
J. M. L a g r a n g e , Rektor der internat. exeget. 
Schule zu Jerusalem sub 15. Juli 1899 
brieflich Euringer zur Verfügung gestellt ist. 
Durch dieses Zeugnis wird zugleich die 
zweite Behauptung Riede l ' s widerlegt, dass 
das HL nur älteren (Kath.) Priestern Abes-
siniens zur Lektüre gestattet sei. Warum 
diese immerhin interessanten Untersuchungen 
Euringer's in einer selbständigen Schrift und 
nicht in einer Zeitschrift publiziert sind, ist 
mir nicht sehr einleuchtend. Zu grösserem 
Dank wird Eur., der über gediegene Sprach-
kenntnisse und philolog. Geschick verfugt, 
Alttestamentier und Semitisten verpflichten, 
wenn er seine im Vorwort angekündigte 
kritische aeth. Textausgabe des HL veröffent-
licht Mit dem fast rührenden Ton erster-
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bender Dankseligkeit, den er S. V/VI gegen 
die Förderer seiner patristischen und aethiop. 
Studien anschlägt, möge er uns dann aber 
zum zweiten Male verschonen. 

Halle a. S. 

S. Kautzsch , die Apokryphen und Pseudepigraphen 
des alten Testaments. Freiberg i. B. J. C. B. Mohr 
(Paul Liebeck) 1899. Bespr. τ. Ed. König. 

Das günstige Urteil, das wir nach dem 
Erscheinen der ersten Hefte dieser Publika 
tion in der OLZ 1899, col. 280 aussprechen 
konnten, darf nun auf die ganze Veröffent-
lichung ausgedehnt werden. Denn ein solches 
Urteil wird schon durch ihre Reichhaltigkeit 
begründet, die j a für den Wert eines Werkes 
keineswegs gleichgültig ist Der von Kautzsch 
und seinen Mitarbeitern gebotene Doppelband 
stellt aber wirklich eine kleine Bibliothek 
dar, wenn sie auch nicht aus vierundneunzig 
Büchern besteht, wie Esra sie nach Apok. 
Esra 1444 niedergeschrieben haben soll. Der 
Doppelband enthält j a nicht etwa Fragmente, 
sondern den ganzen Umfang von folgenden 
Schriften: zuerst die vierzehn Schriftstücke, 
die von den Protestanten als die Apokryphen 
des Alten Testamentes bezeichnet zu werden 
pflegen, ferner den Aristeasbrief (bearbeitet 
von Wendland), das Buch der Jubiläen (Litt-
mann), das Martyrium Jesajä (Beer), die 
Psalmen Salomos (Kittel), d r j sogenannte 
vierte Buch der Makkabäer (Deissmann), das 
Buch Henoch (Beer), die Himmelfahrt Moses 
(Clemen), das vierte Buch oder die Apoka-
lypse Esras (Gunkel), die Testamente der 
zwölf Patriarchen (Schnapp), das hebräische 
Testament Napbtalis (Kautzch), die Baruch-
apokalypse und zwar nach dem syrischen 
und nach dem griechischen, resp. slawischen 
Texte (Ryssel), die Apokalypse Moses (Fuchs), 
und nur von den sibyllinischen Büchern sind 
blos die wichtigsten Teile (Buch 3—5) ge-
geben, und zwar von Professor Blass. 

Mit dieser Reichhaltigkeit des Inhalts 
geht die Vortrefflichkeit seiner Darbietung 
Hand in Hand. Denn zunächst in textkriti-
scher Hinsicht sind bei allen Büchern nicht 
nur die besten Texte zu Grunde gelegt, 
sondern es ist auch eine Beurteilung der 
wichtigsten Varianten gegeben. Sodann für 
die Litterargeschichte der erwähnten Werke 
gewähren die Spezialeinleitungen zu jedem 
einzelnen Buch ein überaus reiches Material, 
und die ebenso lichtvolle wie umfassende 
Gesamteinleitung des Herausgebers bringt 
das apokryphische und pseudepigraphische 
Schrifttum in Zusammenhang mit den Be-
wegungen der Geistesgeschichte, die sich in 

diesen Litteraturdenkmälern wiederspiegeln. 
Endlich die Übersetzungen selbst und die 
zu ihnen hinzugefügten exegetischen Erläu-
terungen, die bei manchen Büchern fast zu 
einem fortlaufenden Kommentar angewachsen 
sind, geben immer treffliches quellenmässiges 
Material und enthalten in den meisten Fällen 
gediegene Entscheidungen über die strittigen 
Punkte. 

Dieses so dargebotene Hilfsmittel, das 
einen so leuchtenden Pfad zum Verständnis 
der in ihm behandelten wichtigen Litteratur 
bahnt, wird sicherlich indirekt manchen zur 
Benützung der Originaltexte dieser Litteratur 
hinführen. Denn ersetzt werden sie natürlich 
nicht durch Ubersetzungen. Diese können 
nicht die ganze, aus soviel Faktoren sich 
zusammensetzende Eigenart des Originals 
ausprägen, wenn auch nicht die Übertragung 
absichtlich freier gestaltet ist, wie bei der 
übrigens ganz ausgezeichneten Bearbeitung 
des vierten Esrabuches durch Gunkel, welche 
vollständig die Separatausgabe verdiente, die 
von ihr soeben in demselben Verlage er-
schienen ist und allerdings die philologische 
Begründung einer Anzahl von Übersetzungen 
entbehrt, aber laut pag. Χ Χ Χ Π Abweichungen 
von dem bei Kautzsch abgedruckten Texte 
in 34 u 28 63i 7SJ 52 54 6a 8 l 8 38 f. enthält 

Allerdings in einem besonders wichtigen 
Falle hat der Übersetzer des Buches Henoch 
(Beer) durch Transkription das Original er-
setzt. Er hat in einer Anmerkung zu 462 
die Aus drucks weisen vorgeführt, die bei der 
Erwähnung des Menschensohnes im Buche 
Henoch vorkommen. Da kann also auch 
der Nichtkenner des Äthiopischen sehen, in 
welchen Stellen »jener Mensehensohn" und 
„dieser Mensehensohn'1' steht. Damit ist die 
Unsicherheit beseitigt, die noch bei Hühn, 
Die messianischen Weissagungen (1899), 
S. 88 f. bestand. Aber ζ. B. kann aus der 
Übersetzung „zehntausendmal Zehntausende" 
(40t 60 t 718) nicht erkannt werden, dass im 
Äthiopischen „Myriaden von Myriaden" er-
wähnt sind und daher eine Steigerung von 
Dan. 710 vorliegt. Die neue Ausgabe des 
äthiopischen Henochbuches, die von Biblio-
thekar Dr. Flemming in Bonn vorbereitet 
ist, wird nach dessen gütiger Mitteilung in 
40x anstatt des Dillmann'schen 'alafa *alafat 
zwar 'aläfa ' a l ä f , also an zweiter Stelle 
eine andere Pluralform, aber doch eben 
zweimal den Plural bieten. — Schliesslich 
sei es gestattet, betrefls der je tz t in lebhaftem 
Flusse befindlichen Diskussion über die Ent-
stehungszeit des Buches der Jubiläen an eine 
Bemerkung von Abr. Geiger (Urschrift und 
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Übersetzungen etc., S. 480) zu erinnern, die 
ich auch in Bohn's Abhandlung über „Die 
Bedeutung des Buches der Jubiläen" (Theol. 
Stud, und Krit. 1900, S. 167 -184) nicht 
erwähnt finde. Geiger schreibt dort: „Jene 
eigentümlichen Schriften, wie das neulich 
[kurz vor 1857] bekannt gewordene Buch 
der Jubiläen, welche so entschieden von der 
rezipierten Tradition abweichen und die man 
bald dem Samaritanismus, bald einem erdich-
teten Leontopolitanismus zuweisen wollte, 
zeigen sich als Repräsentanten älterer, dann 
dahin geschwundener Richtungen". 

Bonn. 

W i l h e l m Baoher , Die älteste Terminologie der 
jüdischenSchriftauslegung (EinWörterbuch der bibel-
exegetischen Kunstsprache der Tannaiten). Leipzig. 
J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1899. VIII f 207 
S. 8,50, bespr. v. A. Marx. 

In der Zeit der Tannaiten, d. h. der 
Gesetzlehrer, die vor Abschluss der Mischnah 
durch B. Jehudah I (136—217) lebten, waren 
in den verschiedenen Schulen mehrere Ge-
setzessammlungen entstanden, die mündlich 
tradiert wurden. Sie alle wurden durch die 
Mischnah R. Jehudahs verdrängt, welche in-
folge des Ansehens und der Autorität ihres 
Verfassers und ihrer Vorzüge vor den 
älteren Werken, von denen sie übrigens 
grosse Stücke aufnahm, allgemeine Anerken-
nung fand. Daher ist von den älteren Misch-
nahs ausser jenen Bruchstücken und einigen 
in den Talmuden zitierten Baraithas nichts 
erhalten. An die Mischnah schliesst sich 
die jüngere Tosefta an, welche aus älteren 
Quellen Erweiterungen und Ergänzungen zu 
ersterer enthält und gleichfalls noch der 
tannaitischenLitteraturangehört. Beide Werke 
tragen die Gesetze kurz vor, ohne sie, von 
einigen Ausnahmen abgesehen, aus einer 
Bibelstelle abzuleiten. Dadurch unterscheiden 
sie sich von den aus derselben Periode 
stammenden Midraschim, die man gewöhn-
lich als halachische bezeichnet Letztere 
tragen die Gesetze im Anschluss an den 
Pentateuch vor und bieten eine Auslegung 
desselben, enthalten daher auch viel Aga-
disches. Zur Genesis, die gar keine Gesetze 
enthält, giebt es keinen tannaitischenMidrasch. 
Obgleich sich die Mischnah aus Midrasch-
sammlungen entwickelt hat, ist sie doch älter 
als die uns erhaltenen Midraschim, deren 
Redaktion etwas später erfolgte. Voll-
ständig erhalten sind uns nur Mechilta zu 
Exodus, Sifra zu Leviticus und Sifre zu 
Numeri und Deuteronomium. Im Jalkut, 
einer Art Catene zur Bibel aus der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts, sind Fragmente 

von Sifre gutta1), einem zweiten Midrasch zu 
Numeri erhalten. 

Dr. Hoffmann hat in seinen auf diesem 
Gebiete bahnbrechenden Untersuchungen: 
„Zur Einleitung in die halachischen Midra-
schim" nachgewiesen, dass wir in diesen 
Midraschim Erzeugnisse zweier Schulen vor 
uns haben, welche in der Art ihrer Aus-
legung der Bibel und der dabei angewandten 
Terminologie stark von einander abweichen, 
abgesehen davon, dass einige Gesetzlehrer 
nur in den Midraschim e i n e r Schule auf-
treten. Die beiden Schulen sind die B. Is-
mael's und R. Äkiba's·, ersterer gehören 
Mechilta und Sifre zu Numeri, letzterer 
Sifra, Sifre zu Deuteronomium und Sifre 
zutta an. H. hat ferner nachgewiesen, dass 
sich in der talmudischen Litteratur und zum 
Teil auch in späteren Werken Spuren des 
halachischen Midrasch der Schule B. Is-
mael's zu Leviticus und Deuteronomium und 
der B. Äkiba's zu Exodus finden. Bald 
darauf entdeckte J. L e w y 2 ) Fragmente des 
letzteren in dem aus Yemen stammenden, 
erst 1878 nach Europa gebrachten, Midrasch 
ha-Gadol; ferner machte er wahrscheinlich, 
dass auch die „Baraita vom Bau der Stiftshütte3) 
ursprünglich zum Akiba'schen Midrasch zu 
Exodus gehörte; und darauf wies Hoffmann4) 

') Im folgenden Sz Einige Blätter einer Ha. des 
Sz. entdeckte Prof. Schechter unter den Cairoer 
Genizah-Fragmenten der Bodlejana und publizierte 
sie JQR. VI 657 ff. Nach Jalkut, Midrasch-ha-Gadol 
etc. begann Königsberger die Fragmente zu sammeln. 
Heft Τ Frankfurt 1894. B. hat leider diese wie die 
in den beiden folgenden Anmerkungen erwähnten 
Texte nicht berücksichtigt. 

*) „Ein "Wort über die Mechilta des R. Simon". 
Beilage zum Jahresbericht des jfldisch-theol. Seminars 
zu Breslau 1889 im folgenden MIL 

") Nach Freimann, Vehishir I S. 163 Anm. und 
Brüll, Jahrbücher f. jüd. Geschichte und Litteratur 
V 134 (u. Centraianzeiger S. 31) gehörte diese Baraita 
ursprünglich zu M. Lewy's Ansicht halte ich für 
die wahrscheinlichste. Von den beiden Bedenken 
Lewy's ist das zweite hinfällig, da Ms. München und 
Ms. Epstein pyct!* '"1 lesen. Über das erste vergl. 
weiter. Nach Grünhut Sefer Ha-Likkutim Π η"ι 
Anm. 3 richtet sich die Bar. dort nach R. Akiba 
gegen R. Ismael, was die Zugehörigkeit zur Schule 
des ersteren bestätigt. Eine brauchbare Ausgabe 
existiert nicht, die meist benatzte Offenbacher leidet 
an willkürlichen Textumstellungen, auf die nicht 
aufmerksam gemacht wird. Flesch hat Ms. München 
abgedruckt und übersetzt. Am besten zu benutzen 
ist für c. 1—12 Freimann's Vehishir p. 163—96, der 
in seinem Commentar auch ed., J. u. Ms Paris 
heranzieht. Ms. Epstein (Coronel, Commentaries 
quinque p. VI) habe ich kollationiert. Die Texte 
weichen sehr von einander ab. 

*) S. den Titel Bacher S. 32 A. 6 und S. 52 
A. 3. Bei den ans der zweiten Publikation ent-
nommenen Sellen füge ich ein Sternchen hinzu. 
Ich bezeichne diese Mechilta mit Md. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/18/15 11:56 PM



259 [No. 7.] ORIENTALISTISCHE LITTEEATUR-ZEITÜNG. [Juli 1900.] 260 

nach, dass dieses Sammelwerk zu Deuterono-
mium einen Midrasch B. Ismael's benutzt habe, 
und gab Auszüge daraus. In den Kreis der tan-
naitischen Litteratur gehören ausser zahllosen 
in beiden Talmuden zerstreuten Baraitas, die 
den eben besprochenen ähnlichen Samm-
lungen entnommen sind, der Baraita R. Is-
mael's über die 13 Deutungsregeln und nach 
Bacher auch der R. Elieser's von den 
32 Deutungsregeln, schliesslich noch das 
Seder Olam, welches die biblische Chrono-
logie feststellen will, und Megillat Taanit, 
eine Sammlung von freudigen Gedenktagen. 
Letztere ist aramäisch geschrieben, während 
alle anderen erwähnten Werke in reinem 
Neuhebräisch abgefasst sind. 

In dieser ganzen Litteratur finden wir 
eine fest ausgebildete Terminologie der Bibel-
exegese, die zweifellos älter ist, als die 
Redaktion des Inhalts dieser Midraschim. 
Diese Terminologie ist daher von besonderer 
Bedeutung, weil sie einerseits den ältesten 
Zeiten des Neuhebräischen angehört, anderer-
seits einen Einblick in die älteste Schrift-
auslegung gestattet. Wir sind daher Herrn 
Prof. Bacher zu grösstem Danke verpflichtet, 
dass er sich als erster die schwierige Auf-
gabe gestellt hat, sie lexikalisch zu sammeln 
und kritisch zu bearbeiten. Da diese Ter-
minologie in den neuhebräischen Lexicis 
sehr stiefmütterlich behandelt ist, verdanken 
wir nunmehr Verf. eine notwendige Ergän-
zung zu ihnen; gleichzeitig ist sein Buch 
aber auch der wichtigste Beitrag zu einem 
künftigen Wörterbuche der tannaitischen 
Litteratur. Wie nötig und nützlich ein 
solches wäre, braucht nicht erst gesagt zu 
werden. Freilich müsste eine Neuedition 
sämtlicher Texte vorausgehen. Selbst die 
wichtigsten Codices der Mischnah - ausser 
dem Cambridger — sind noch nicht publi-
ciert Zuckermandel's. Tosefta-Edition, welche 
auf den beiden Mss. derselben und den 
früheren Ausgaben beruht, genügt auch nicht 
den Anforderungen, die man an eine kritische 
Ausgabe stellen darf. Vom Seder Olam 
haben wir, trotz der neueren Editionen, immer 
noch keinen zuverlässigen Text1). Bei den 
Midraschim sind Handschriften bisher über-
haupt noch nicht benutzt2). Dieser Zustand 

1) Ref. arbeitet seit längerer Zeit an einer kriti-
schen Ausgabe dieses Textes, welche demnächst er-
scheinen soll. 

*) Von Sifra schreibt H o f f m a n n , Einleitung 
in d. halachischen Midraschim S. 34 Anm. 1: „Fast 
könnte man sagen, dass der Text überhaupt noch 
gar nicht .festgestellt sei,!" Ueber Mechilta und 
Sifre Tgl. die Ausführungen von B l a u , Festschrift 
für Steinschneider S. 21 ff. 

der Texte bewirkt auch bei einzelnen Ter-
minis Unsicherheit der Lesart, wie wir weiter 
sehen werden, und ist auch für B.'s Arbeit 
zu bedauern. Dass bei einer so schwierigen 
lexikalischen Sammlung absolute Vollständig-
keit in allen Einzelheiten nicht zu erreichen 
ist und immer Raum für Ergänzungen und 
Nachträge bleibt, ist selbstverständlich. Ref. 
will im folgenden einige Beiträge für eine 
zweite Auflage liefern, die hoffentlich sich 
bald als notwendig erweisen wird1). 

s. v. 3N. Ob UN PUS oder 3N p 3 zu lesen, 
ist in sehr vielen Fällen zweifelhaft. Beide 
Ausdrücke hätten zusammen behandelt wer-
den sollen. Es liest Sn. zu 15,4 (29b,16) 
HJ3 Jalkut und Lekach Tob p a ; Sn zu 5,7 

(2a,sa) und 35,30 (62b,5) nJ3 L.T. p3; S. 24d,„ 
pa, Bar. Pes 59a = Hör. 13a = Zeb. 90a 
riJ3; S zu 7,η (36a,s) Γΰ3 J. und L. T. p3 ; 
S 81b,19 p3 Bar. Joma 55 a Men. 27b 
i"U3; S 82a,l5 pa, Bar. Men. 93b PiJa; S 
83b,16 pa J. n:a; S 101dl4 p a Bar. R. H. 
32a nja; Bar R. H. 34a HJ3, J. § 646 
p 3 etc. Für 3N ΓΠ3 vgl. noch Sn 2a unt., 
Sd 75bs (Bar. Men 34a). Man wird daher 
kaum sagen können, dass 3N ΓΠ3 selten vor-
komme. 

s. v. "ItrBN. In der Bar. vom Bau der 
Stiftshütte c. 12 wird nach IDI1? ICBN 'N 

Ίού.ΤΛ'ΒΝ W die Lösung nach ed., Ms. 
München (ed. Flesch) und J mit Ί2Ρ3 ΝΠ 
eingeleitet, doch liest Ms. Epstein ΠΓΰίΟ UCK. 

s. v. 3N pa Md. zu 2326 liest ΠΠΝ nn 
3K pao p. — S. 10 Anm. 3 vgl. man die 
citierte Stelle in der Ausgabe von J. Lewy2) 
S. 29 (n) f. und den Kommentar das. 

s. v. "ltiQ. Der angeführte Ausdruck 
findet sich auch Sd 111%7 und 122b19 

( = 113a15). 
s. V. nw m a der Ausdruck tî pn1? ΓΰBID 

lP"a ]γ6ί findet sich auch Bar. vom Bau der 
Stiftshütte c. 11 in allen bekannten Textes-
zeugen. Gleichwohl schiene es mir gewagt, 
auf dieses eine Wort hin, das durch einen 
alten Fehler in den Text gekommen sein 
kann, die Bar. der Schule R. Akiba's abzu-
sprechen. Sd. 120%2, wo wir die Formel 
gleichfalls lesen, fehlt HJB1D im. Midrasch ha-
Gadol8). S 91a27 findet sie sich in einem 
Stück, das R. Ismael's Schule angehört 

' ) Ich benutze im folgenden die von Β S Vii l 
angefahrten Abkürzungen. Da jeder, der sich mit 
diesen Studien beschäftigt, die dort aufgezählten 
Ausgaben besitzen muss, begnüge ich mich der Kürze 
halber mit Anfährung der Seiten- und Beihenzahl. 

*) Jahresbericht des jüd.-theol. Seminars zu Bres-
lau 1896. 

") KSnigsberger, Quellen der Halacha I 82f. 
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Md. zu 25 s heisst es W"3D p « tt»pr6 rUBlö. 
Die Beispiele S .15A. 2 lassen sich vermehren. 

I I P Sd. 7 5 a « steht . . . "Ι3Ί0 "13Ί "PD^N 
unmittelbar hinter dem Akiba'schen 7^3 1« 
lt - p i ^ vgl. aber Bar. Men. 34a, wo ersteres 
fehlt. Erwähnt sei Sn 26%! ΒΠΠ ΓΡΠ N3'pj? '"1 
o n a i W Ό ΕΠΗ '3ΝΪ "1ΠΚ Ί3Ί 13. — Der 
Plural findet sieh auch in Ε33Γϋ3 Q n 3 1 Sd 
95%4 und ]pn ^DtP t m c 0η3 ΐΓ Ι jO ΊΠΝ DT 
Md. zu 20,,ο· 

s. v. >131 vgl. Sn l l b s 0 und 16% Ν'3Π 
nun b^b. 

s. ν. ρ vgl. S 36ce TIN |H OTN '3K; 
Bar. Men. 82a "ΊΠΝ p ttmi «3'pj? 'Ί Ί1Π S 8b 
unt und 19d17 steht "1ΠΝ ρ statt des gewöhn-
lichen 1ΠΧΊ3Π. (Vielleicht falsche Auflösungen 
von Sd 113b unt. (vgl. 127a unt.) 
p t f tan i n s t0N ρ π κ π p s p-6 i ^ f Γ5* Ν Π · 
Vgl. die entsprechende Formel s. v. 
Md zu22,7 Π311ίΤΙ Ε » ρ Π ]D GW HDN Ν1Π pb ' DK. 
Zu p n ]D N31? VH vgl. S. 6 Note 27 und 
S. 7 Note 29 von H o f f m a n n ' s Uebersetzung 
zu Mischnah Seder Nesikin. — Der Satz 
p n |D pN ist nicht unbestritten. Nach 
Friedmann S. 11 Anm. 12 seiner kritischen 
Ausgabe des Traktats Makkoth1) und Zeit-
schrift "ΐρ,ΊΠΠ I S. 334ff. gehört er der Schule 
R. Ismaels an. Zu erwähnen ist auch PN 
ρ π ρ p r m 

s. v. p-ip-|. Aehnlich sagt R. Simon b. 
Jochai Md 2 0 , u bun by nmn m ' o n n no3 
1DJ? pnpnc — S. 24 Anm. 2, vgl. noch Md. 
zu *13,1 9 und *151 5 . 

s. ν. ΤΠ v g l die ähnlichen Sätze Sn 3ag5 

und 16830· In · · · neb nnNttf "Ol, das 
auch S 113a,, Cg steht, liest J . , ausser an 
letzterer Stelle, ΗΟ'ό und stets "P"6 und 
o ^ - n n bob. 

s. ν. ΕΠΊ. S 43c ob wird mit.J . ΙΤΠΓΡ 
zu lesen sein. Vgl. Sn 2a« ΊΟίό Π3 'JC Dipn bo 
&ητ6 T i s · 

s. ν. "Pjn Ref. hat gegen B.'s Aufstellung, 
dass . . tPfairorOTiD ein Ausdruck der Schule 
R. Ismael s sei, "ID^D der R. Akiba's angehöre, 
ernste Bedenken. E s seien zunächst Nach-
träge zu B.'s Sammlung der Stellen, an denen 
beide Ausdrücke vorkommen, gegeben.2) 

') Leider war mir diese treffliche Arbeit OLZ. 
136f. noch unbekannt. (Es ist dort S. 11 Z. 14 

in Vq zn ändern.) 
*) Hier wie bei andern Punkten scheint ß. 

keine Vollständigkeit der Stellen im Auge gehabt 
zu haben; zur Prüfung seiner Aufstellung schien 
mir jedoch die Vervollständigung des Materials not-
wendig zu sein, da nur daraus ein richtiges Ver-
hältnis der Zahlen zn gewinnen war. Die Nachträge 
ergaben sich bei rascher Durchsicht, so dass gewiss 
auch bei ihnen noch manche Nachlese möglich sein 
dürfte. 

In M. steht ausser den bei B. aufgeführten 
Stellen: agadisch 31ΓΟΠ "TO 26as s , b22, 
30839, 34 %9, 7 0 b 1 8 , 1 8 m i 2 8 , 723,3 "WO 2bs o , 
l l b 8 „ 1685, 19b-22, 20%0, 283s, 39%0, 46b14, 
54b5,62a i s, 63%7, 65%8, 70b2, 71b7,2S, 100b,7, 
104b9, halach. 31ΓΙ3Π "PJO 84a, 94a19, "Pan 7a18, 
18%q, 59b3, 75b2,, 76a4,16, 78%4, 79b2l 8083, 
82b16,19) 83%,8, b9, 84823,3,, 84bu , 86%4, 
88a17, 96bn, — ΊΟΡϋ lag, 24aJ8) 31b l e , 44b l s, 
46a17,19, b12, 48%,, 49a,,8 β mal), 53%!, 59%,, 
22,27, 60b26, 63b5, 64% <2 mal)·«, unten b,8„7 , 
65%, b14,18,,3,26, 66%9, 71b, ,9. Also 90 mal 
(31Π3Π)η,30 und 36 mal ~in;o. — In Sn steht 
31Π3Π "P2D agadisch auch 6ai2, 18b2e, 32a5, 
"PJO 13b unt. 17bi7, 35ai2,i4, 49ai0,i5, b unten 
59a23, bg,So halachisch 31Π3Π "P3D öa^i, 6aio 
(ohne W), 29b25, 30%2,17,so,34, 33b21,2g, 37b-22, 
5 6 b , 6 1 a l 7 , "PJO 3a unt. 4b ob., 8%,5,8,3„ 
29%!, b22, 30a18, 43a2, 44ai2,2t,22, b20, 53bj5, 
54a,4, b 1 5 , 62b!,22, "ID?D lb40, 17a S 0 , 
23%8, 24a32, b4,e,!0,!j, 25a)0, 26b18,17,i9,35, 
27bT, 28%e, b unt 33b2 5, 49b8 halachisch 
auch 39a unt. also 86 mal "ΙΌΟ und 32 mal 
"10^0.—BeiSd. füge hinzu S.32 Anm. 3; 69b2s, 
78b18, 79%4, 84b,, 86%0 resp. 69b83, 78%, 
89b5. — Zu Anm. 4: 90a28, zu Anm. 5 109b8, 
l l l b 6 , 123ai2. — In Md. findet sich "Pao 
auch ag. zu *17„, 8 , hal. zu 14,22.27, *15,!, 
*17,7, *24,7i 25,16 vgl. noch sv. DJitS, wo Md 
zu 23,i9 hinzuzufügen ist. ΊΟ^Ο ag. zu *3,23,26, 
hal. 1 6 , 7 , 1 5 , V *18,2, *22,9, *24rt, 25,5,1B, 
*26,14, — In Μ II findet sich TJD S. 10 und 17 
Anm. 2. nn^O S. 12 Anm. 8, 19 Anm. 2,21 
Anm. 2 etc. — Sz. hat *P3D ed. Königsberger 
S. 2bie, 3%, 12b7, 15be, 16aa, 18b15, 20b4, 
22ba; ed. Schechter1) zu 35,12 n. ie (mehrmals); 
Jalkat zu 6,27, 12,5,10,12, 18,7,80, 27,1} 35,8,2o 
(2 mal), 23 27, 28 (2 mal), 34. ed. Königsberger 
lb,i3, 2b,ω, 3a unt., b9 , 4a unt., b4, 16%; 
ed. Schechter zu 31,24, Jalkut zu 7,84, 15,24, 
31,24- I n S . f i n d e t s i c h a n 3 S t e l l e n 8 6 a u und 

93% in einem der Schule R. Ismaels an-
gehörigen Stücke. ( H o f f m a n n 1. c. S. 29) 
zu 27,21, (114bs,) lesen J . und L . T . i c t e . Zu 
26,6 (111%_7) hat L . T . das in unserem 
Texte 2 mal sich findende . . . QPttTIB' "P3D nur 
einmal und liest ID^D, J . liest einmal ID^D, 
das zweite Mal "PJD. Das Stück mit B. 
(S. 31 A. 2) dem Midrasch R. Ismaels zuzu-
weisen, liegt also keine Veranlassung vor. 
(Ich möchte noch auf S . 110% aufmerksam 
machen, wo Bar Ketubot 43a "TUO liest.) Wenn 

') Schechter's Publikation ist ß. entgangen, 
als er JQR. V U U L 3 3 2 bei Besprechung von Königs-
bergers Ausgabe bezweifelte, dass ηνιο sich ur-
sprünglich in Sz finde. Dass Sz des Schule R. Akiba's 
angehört, kann nach Hoffmann's Untersuchung, 
Zur Einleitung S. 56ff. nicht bezweifelt werden. 
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wir diesen Thatbestand betrachten, finden wir, 
dass ausser S. kein tannaitischer Midrasch 
— die Bar. vom Bau der Stiftshütte kommt 
bei ihrer Kürze nicht in Betracht — aus-
schliesslich einen von beiden Ausdrücken hat. 
T30 überwiegt in M. Sn. aber auch Sz. 
in Sd., Md. und Μ. II, aber in allen Texten 
ist der seltenere Ausdruck doch so häufig, 
dass von Einheitlichkeit keine Bede sein 
kann. Da nun erwiesen ist, dass Sz. der 
Schule R. Akibas, Teile von Sd und Md. der 
R. Ismaels zuzuweisen sind, wird man nicht 
annehmen können, dass diese Ausdrücke je 
einer der Schulen eigentümlich sind. Dass 
sich in S "PJE nicht findet, ist eine Be-
sonderheit dieses Midrasch. — -pan1? findet 
sich Sz. zu 15,39 (J· § 750) 

Königsberg i. Pr. 
(Schluss folgt). 

Hans Stumme, Handbuch des Schilhischen von 
Tazerwalt (Grammatik, Lesestücke, ' Gespräche, 

Glossar), Leipzig, Hinrichs, 1899. 8°, 250 S.—12,80 Mk. 
Besprochen von W. Mai Müller. 

Wir haben längst erwartet, dass Stumme 
seinen Textpublikationen zum Schilhischen 
auch eine grammatische Skizze dieses liby-
schen Dialektes folgen lassen würde. Das 
endlich erschienene Buch, die Frucht lang-
jähriger Arbeit, ist mehr geworden, ein wahr-
haft monumentales Werk, wohl die ausführ-
lichste und genauste unter allen libyschen 
Grammatiken, doppelt verdienstvoll, weil sie 
einen bisher besonders ungenügend bekannten 
Dialekt behandelt. Die methodische An-
ordnimg, die streng wissenschaftliche Aus-
drucksweise, die genaue Umschrift, verdienen 
das höchste Lob. Die französischen „Ber-
berologen" haben sich in allen diesen Dingen 
bis auf die neuste Zeit allzuviel an die ersten 
grammatischen Bearbeitungen des Kabylischen 
gehalten. Anders als aus einer Verhängnis-
vollen Pietät kann man es sich nicht erklären, 
warum selbst ein so tüchtiger und vielseitiger 
Gelehrter wie R. Basset nicht über die un-
vollkommene Umschreibung des wackeren 
Pioniers Hanoteau hinauszugehen gewagt 
hat. Stumme ist namentlich darin als Re-
formator aufgetreten. Schade nur, dass er 
fi für nasales η (η) schreibt; die Afrikanistik 
ist so an & mit der spanischen (palatalen) 

*) Oder um ein Beispiel für unpraktische oder 
irrige Terminologie zu geben: in der S. 66 be-
sprochenen Frage der relativen Verbalform folgt 
Basset (§ 31) noch ganz Hanoteau und Belkassem 
Ben Sedira hat trotz seiner besseren Einsicht nicht 
den Mut, den althergebrachten Namen „Partizip" 
aufzugeben. 

Aussprache gewöhnt, dass Willkür verwirrend 
wirken muss. War die Einführung eines 
neuen Zeichens (z) für ζ nötig? Arabisten, 
welche ζ nach Analogie der Schulstubenaus-
sprache von Je verhunzen, werden sich doch 
kaum des Verbrechens schuldig machen, eine 
libysche Grammatik zu lesen. Ebenso bei z. 
Die fast beängstigende Genauigkeit der Um-
schriften Stumme's ist bekannt, augenblicklich 
bin ich nicht in der Lage, sie nachzuprüfen, 
(dialektische?) Abweichungen von anderen Ge-
währsmännern, die Aussprache der ungeheuer-
lichen Konsonantenhäufungen etc. zu unter-
suchen. l) Manches kann man aber auch 
durch Buchstudium bestätigen, ζ. B. Stumme's 
neue Bezeichnung des Suffixes „dein" mit 
fcf (§ 124) stimmt zu der Form ts, s in 
anderen Dialekten, welche aus der Aussprache 
am Vordergaumen hervorgegangen sein 
muss.2) — Das Buch ist sehr konzis und 
drängt eine Menge Material zusammen, wie 
keine frühere Arbeit. Vgl. ζ. B. die ganz 
neue, feine Beobachtungen enthaltende Par-
tikelliste § 222. Schade, dass für die Litte-
ratur der Besitz von Basset's Grammatik 
vorausgesetzt wird! Allzu gelehrt sind 
manche Analogien, ζ. B. die aus den Bantu-
sprachen. Die § 108 erwähnte soll doch wohl 
nicht als Wink auf Urverwandtes aufzufassen 
sein.3) 196, III hätten kuschitische Analogien 
(im Bilin-d, Bedauye-t etc.) weit näher gelegen, 
vor allem aber das altägyptische m-.4) Zum 
pleonastischenPossessivsuffix (wie „dem Hans 
sein Buch") § 94 wäre noch das Aethiopische 
(Prätorius § 133) heranzuziehen gewesen. 
§ 28 hätte ich die wichtigen Bedauyeformen 
(zu denen die dialektischen Abweichungen 
bei Almkvist heranzuziehen wären) wirklich 
angeführt; das liebe Publikum schlägt solche 
Verweisungen zu selten nach. — Von der 
Fülle des Neuen kann ich keine genügende 
Vorstellung geben. Ζ. B. der Plural wid 

') Stumme gehört das Verdienst, entdeckt zu 
haben, vie leicht jedermann Schilh studieren kann, 
ohne nach Marokko zu reisen. Sogar in Amerika 
kommt jeden Winter einmal eine Trappe „arabischer" 
Akrobaten durch alle grösseren Städte und der Mann, 
dem Stumme die meisten Texte verdankt, soll 3898 
in Philadelphia gewesen sein. Indessen zu solchen 
Studien an der Quelle gehört mehr Zeit, als ich 
gewöhnlich besitze. 

') Beachte noch ζ. B. § 108 A. 3, -wo Ben Sedira's 
ara gegenüber Hanoteau-Basset's a g e bestätigt wird. 

') Uebrigens geht ile durch viele Bantusprachen 
hindurch. 

*) Die Verweisung auf das (nicht so weit erstarrte) 
koptische wen-ta sollte auf Steindorff 341 — oder 
besser auf dessen Vorgänger Stern 312, und 490 — 
lauten, nicht auf 342, wo die spätere Objektsnatur 
der Suffixe nur nach Analogie erschlossen werden 
muss. 
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Von will § 141, das vereinzelte Neutrum 
138, die Verstärkung ma-t § 148, da9 Pro-
nomen im Akkusativ-st 128, das gegenüber 
dem ts (kab.), te t etc. sehr ursprünglich 
aussieht etc. sind merkwürdig. Aus § 118, 
17 (vgl. 116) wird das seltsame kab. Passiv-
präformativ t su klar; es ist aus assibiliertem 
t iu (tu der anderen Dialekte) entstanden. 
Hier wie anderwärts steht das Schilh dem 
Zuawa recht nahe, aber es scheint doch ein 
glücklicher Zufall, dass das Letztere zum 
Standarddialekt geworden ist. Sehr wichtig 
ist der Nachweis, dass viele der vermeint-
lichen Wiederholungsformen nur zum Zu-
standsausdruck dienen, dann Spuren der alten 
Unterscheidung offener und geschlossener 
Silben in der ursemitischen Art. Zum Ver-
such, aus aden in „vorletztes Jahr" eine 
alte Dualendung zu erschliessen (§ 60), könnte 
man ja die Zehnerzahlen nach Analogie des 
Aethiopischen (esrä etc., Reckendorf) ziehen 
(— oder umgekehrt!) Näher liegt aber die 
Erklärung als Pluralform des „Partizips" 
(s. o.), nach § 105a. Die Etymologie des 
undurchsichtig gewordenen t ä d a n a hat das 
Kabylische(Olivier a seggwas i(a)'(NB!)ddan 
„Jahr, welches vergangen") noch bewahrt. 
Demnach ist es mit dem Dual wohl nichts!') 
Warum § 105 a (cp. 20) jenes pluralische 
-in gerade nur ein euphonisches i haben soll, 
sehe ich nicht ein; reine Hilfsvokale pflegen 
nicht so konstant zu sein wie dieses ζ. Β 
auch bei Hanoteau, Gr. Tarn. 63 auftretende 
i.2) Ebenso ist § 130 das „rein epenthetisch-
euphonische i" von l iktäb-in-s „das Buch 
von ihm" etwas mehr als Hilfsvokal. Ich 
behaupte zwar nicht, zu wissen, was dieses 
bei mehreren Pronominalelementen auf-
tretende i eigentlich ist. Im Kabylischen 
aber (Han. 53) finden wir die genaue Unter-
scheidung, dass das „von" ausdrückende 
Pronomen8) vor Singularsuffixen als in, vor 

*) Es ist wohl nicht zufällig, dass keine kuschi-
tische Sprache einen Dual besitzt. Das Aegyp tische 
allein bildet ihn durch ein an die Genus diskrimin ante 
angehängtes y(e) oder y(i). 

*) Aus der allzu geheimnisvollen Andeutung § 79 
vermag ich nicht zu ersehen, welche Theorie Stumme 
über die weiblichen Plurale hat. 

*) Ich kann mich bei der hergebrachten, mecha-
nischen Bezeichnung dieses η als Präposition nicht 
beruhigen (§ 92 ist übrigens missverständlich, als ob 
es nicht gemeinlibysch wäre). Es ist das ja nur das 
(gemeinhamitische) Demonstrativ, das im Altägypti-
schen beim Genetivausdruck ähnlich flektiert wird 
wie das arabische du-. Ob nicht § 154 etc. der 
Wechsel mit dem anderen (natürlich mit 15 ver-
wandten!) Demonstrativ d damit zu erklären ist? 
Präposition ist d dort kaum; über den angenommenen 
Zusammenhang der verschiedenen d möchte ich erst 
das Κ uschitische befragen. 

pluralischen als en erscheint. Das weniger 
altertümliche Schilh kann, scheint es, jetzt 
in und en nicht mehr trennen, so auch 
andere Dialekte, aber auch Faidherbe (Ze-
natia p. 10) verzeichnet jene Unterscheidung. 
Also ist bei der ersten Person l i k t ä b n i u 
gewiss „die ursprünglichere!] Form", ist 
aber erst aus * l iktäb-in-iu synkopiert, da 
man die Verwandtschaft der beiden i fühlte l). 
Im Gegenteil scheint mir § 37,2 das g vor 
u ein Hilfslaut, durch Anlehnung an das so 
ähnliche Wort ag hereingekommen (wie bei 
dem semitischen Lehnwort gu l t „Tochter", 
kab. ult). Die Orthographie der vorchrist-
lichen libyschen Inschriften ~ (w) weist 
darauf, vgl. kab. wa „der von" und § 141 
wi. Dort folgt Stumme (vgl. 180) noch 
Hanoteau's Erklärung des Präfixes s der 
Ordinalzahlen. Ich möchte nicht die selt-
same Präposition s darin sehen, sondern das 
Kausativzeichen2). Dergleichen Bemerkungen 
hätte ich, für den das Libysche nur wegen 
seiner Verwandten in Betracht kommt, von 
meinem einseitigen Standpunkt aus noch 
manche zu machen; sie thun dem Wert des 
Buches keinen Eintrag. Stumme etymologi-
siert im allgemeinen ungern und weicht im 
Gegensatz zu Basset der vergleichenden 
Heranziehung anderer Dialekte bis auf ein 
paar- kabylische Zitate aus. Nun ist gewiss in 
vielen Büchern die unkritische Häufung ge-
lehrt aussehender Varianten ein Aufputz von 
sehr zweifelhaftem Wert, aber ganz aus sich 
heraus lässt sich nun einmal kein libyscher 
Dialekt verstehen. Im lexikalischen Teil 
wäre die Hervorhebung älterer Schichten 
semitischer Lehnwörter wünschenswert.3) 
S. 33, Nr. 3 weicht St. zu standhaft der 
Anerkennung mehrerer punischer Lehnwörter 
aus.4) Ein so tüchtiger Semitist wie St. 

*) Ueber die schwankenden (?) Binde(?)vokale des 
Kabylischen bei direkter Suffixanfügung bin ich nicht 
genügend im Klaren, Das Schilhische hat auch hier 
wieder vereinfacht Die Rolle des i scheint aber bis 
auf das verknüpfende y der Bedaüyesuffixe verfolgbar. 

') Vgl. die semitischen Ordinalia und das Prä-
torius Gallaspr. 267 richtig erklärte fa. (Die dort 
angezogene neuägyptische Umschreibung e(r)-meh 
„um zu füllen" liegt zu weit ab.) 

8) Ganz vereinzelt wird das urg „Gold" — woher 
aurag »gelb" — mit äth. wark § 47 verglichen. 

4) Anadir „Kastell" könnte' wohl erst arabisch 
sein, wie amazir „Mist", das doch wohl erst vom 
arab. mazbala(t) stammt. Aber aganim „Schilf" 
DOC3K· azälim „Zwiebeln" Q^JJS» agulmim 

— * · τ : 
„Weiher" PSJtf 0111 für das charakteristische mm!) 
werden doch punisch sein, so gering auch nach 
meinen Beobachtungen der Einfluss der offenbar viel-
fach überschätzten, punischen Kultur auf die Libyer 
war, namentlich im Vergleich mit dem Lateinischen 
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könnte ans also leicht etwas geben, was für 
viele andere zu schwer wäre. Er hat offen-
bar absichtlich den rein praktischen Stand-
punkt so vorangestellt. Darum ist das G-lossar 
mit grausamer Strenge auf eine Weise an-
geordnet, welche zwingt, erst einige gramma-
tische Elemente sich anzueignen. Bisher hat 
man diese bescheidene Forderung möglichst 
vermieden. Hoffen wir auf jeden Fall, dass 
St. den libyschen Studien treu bleibt, trotz 
der Kleinheit des zu erwartenden Leserkreises. 
Er verspricht Sprachproben aus dem tunesi-
schen Gebiet; aus seinen kabylischen Zitaten 
schliesse ich, dass er uns auch eine neue, 
erschöpfende Grammatik dieses Dialektes 
liefern könnte, was keineswegs überflüssig 
wäre. Die Peinlichkeit des Herausgebers ist 
sogar in dem äusserst sorgfältigen Druck 
(berichtige noch S. 12, Z. 9, 10; 114,5ff.) 
erkennbar. Schade, dass ich den Wert für 
die Kenntnis des marokkanischen Arabisch 
nicht zu beurteilen vermag! 

Philadelphia. 

Mahler Ede, AzEgyiptomi nyelo alapelemei. Buda-
pest 1899. 4. 21 u. 90 S. Beapr. ν. Α.. Wiedemann. 

Vorliegende Schrift von Eduard Mahler 
ist, so viel ich sehe, die erste Grammatik 
des Altaegyptischen, welche in ungarischer 
Sprache erscheint. So erfreulich es auch 
ist, dass derart die Kenntnis der Aegypto-
logie in immer weitere Kreise dringt, so 
wird das Buch nur auf einen kleinen Leser-
kreis rechnen können, da die Kenntnis des 
Ungarischen nicht zum Rüstzeuge des Orien-
talisten zu gehören pflegt Wir begnügen 
uns daher auch an dieser Stelle mit einer 
kurzen Inhaltsangabe. Der Beginn ist in 
Typen gesetzt; er enthält nach einem Vor-
wort allgemeine Bemerkungen über die 
aegyptische Sprache, die Schrift, die Ent-
zifferung, die Litteratur und ein leider durch 
zahlreiche Druckfehler entstelltes Verzeich-
nis einer Reihe moderner aegyptologischer 
Bücher und Aufsätze. Dann folgen auto-
graphiert eine kurze Grammatik, deren An-
gaben wesentlich auf Erman und daneben 
auf Brugsch beruhen, mit beigefugten Bei-
spielen, eine kleine Sammlung von Lese-
stücken, einige Sylbenzeichen mit ihren 
Lesungen und ein Glossar. 

Bonn. 

(dem ζ. B. noch urti-hortus zuzuweisen wäre). 
Immerhin liesse sich wohl Stoff zu einer kleinen 
Monographie sammeln. 

Die Schiassworte des demotlschen 
Papyrus Inslngor. 

Von Wi lhe lm S p i e g e l b e r g . 
Der jetzt im Leidener Museum befindliche 

Papyrus, welcher soeben in einer muster-
gültigen Weise von P l e y t e und B o e s e r 
veröffentlicht worden ist, enthält 4 Schluss-
zeilen, deren Sinn nicht ohne weiteres zu 
Tage liegt. Zunächst die Uebersetzung, welche 
sich von derjenigen der Herausgeber nur in 
einigen Stücken entfernt „Der Schluss des 
Königlichen Buches. Es verjüngt sich seine 
Seele in alle Ewigkeit! — Der Ibis, um den 
Affen (d. i. Tbot) zu erheitern. Für seinen 
(sc. des Ibis) Geist, um dem Osiris-Sokaris, 
dem grossen Gott, dem Herrn von Abydos 
zu dienen. Es verjüngt sich seine Seele auf 
seinem Leibe bis in alle Ewigkeit". Im 
Gegensatz zu den Herausgebern fasse ich 
βτ t'-hra deshalb nicht als Imperativ, weil 
sich die sonst häufige Imperativform mit / 
in unserem Texte nicht nachweisen lässt. 
Ferner nehme ich t'-hra in dem gut belegten 
Sinn des Prototypes sd;(i)hr „erheitern", aus 
welchem sich im kopt. die Bedeutung „jocari" 
entwickelt hat1). 

Was ist nun aber dieser dunklen Rede 
Sinn? — Die erste Zeile, für welche wir 
kurz „finis" setzen würden, hat nichts mit 
den letzten beiden zu thun, die eine in sich 
geschlossene eigenartige Formel enthalten. 
Diese ist uns aus Mumienetiketts bekannt. 
Was nämlich auf „der Ibis, um den Affen 
zu erheitern" folgt, ist die Formel2), welche 
sich in so vielen Mumientiketts an den Namen 
des Toten anschliesst. Folglich muss der 
„Ibis" dem Toten3) entsprechen. 

Wenn man sich nun vergegenwärtigt, dass 
häufig bei Tiermumien — so noch jüngst 
bei den Ausgrabungen von Q - r e n f e l l und 
Hunt im Fajum — Papyrusrollen gefunden 
wurden, so hat man des Rätsels Lösung. 
Der grosse Leidener Papyrus war einer Ibis-
mumie beigegeben worden, welche ihrerseits 
eben durch ihre Beigabe den affengestaltigen 
Gott Thot, dessen heiliges Tier der Ibis ist, 
„erheitern" sollte. Da Thot der G-ott der 
Wissenschaft ist, so wählte maji einen litte-
rarischen Text, eben das vorliegende „könig-

') M a x M f l l l e r : Die Liebespoesie der alten 
Aegypter, S. 39 Anm. 9. 

5) Für diese Formel verweise ich auf den im 
Druck befindlichen ersten Band ä&x „demotischen 
Stadien". 

Die Anschauung, den verstorbenen Ibis ganz 
wie einen verstorbenen Menschen zu betrachten, liegt 
ζ. B. auch in der Bezeichnung „Osiris Ibis, der selige" 
vor (Verzeichnis der SLgypt. Altertum er des Berliner 
Museums, 2. Auflage, S. 310). 
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